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Naturwissenschafts-Tag in Jahrgang 7  
 
Zum zweiten Mal haben die Naturwissenschaften im Februar 2018 den Nawi-Tag für die Schüler und 
Schülerinnen der 7. Klassen durchgeführt. An diesem Tag sollte nicht die Theorie, sondern das freie 
Experimentieren, Forschen und Entdecken im Vordergrund stehen. Dazu wählten die Schülerinnen und 
Schüler aus 10 verschiedenen Projekten aus, in denen sie vier Stunden lang knifflige Herausforderungen 
bewältigen oder seltsame Phänomenen entdeckten konnten. Oft spornte dabei der Wettbewerbe die Kinder 
zu Höchstleistungen an. 
 
Die Vielfalt in den Angeboten der Projekte war groß:  
Beim Eierrettungssystem bei Herrn Pentz musste eine Verpackung entwickelt werden um rohe Eier 
unbeschadet aus 2,5 m Höhe fallen lassen zu können. Aus alten CD’s, diversen Materialien und Mäusefallen 
wurden selbstfahrende Mäusefallenautos entwickelt und verglichen, wessen Auto am weitesten fährt.  
Welches selbstgebastelte Flugzeug bleibt am längsten in der Luft, hieß es in der Flugzeugwerkstatt bei Herrn 
Schäfer und in der Raketenwerkstatt bei Frau Natalschenko ging es darum, mit Brausepulver-Antrieb seine 
Rakete am höchsten abzuschießen.  
Wie echte Mediziner arbeiteten die Schülerinnen und Schüler im Sezierkurs bei Frau Matton und Frau 
Petersen. Schweineaugen und -herzen wurden in ihre Bestandteile zerlegt und genauestens untersucht. Auf 
der Suche nach Segelklappen und Linsen machten die Schülerinnen und Schüler auch zahlreiche andere 
Entdeckungen, z.B. was ein Glaskörper und Wackelpudding gemeinsam haben.  
Schwebende Ölblase und Lavalampen hieß das Projekt bei Frau Ruschmeyer, dort wurde untersucht, wie 
man es schafft, dass eine Ölblase mitten im Glas schwebt. Aktive Lavalampen wurden selbst hergestellt. Die 
Kinder hatten viel Spaß beim selbstständigen Experimentieren und die bunten Lavalampen, die fleißig 
gesprudelt haben, besonders toll.  
Wie funktioniert ein Katapult, wie baue ich es und wie weit kann ich damit schießen, war die Fragestellung 
bei Frau Jensen. Eine Brücke nur aus Schaschlikspießen und Gummibändern zu bauen, die einen Abstand von 
75 cm überbrückt und auch noch möglichst viele Tafeln Schokolade trägt, war die Aufgabe beim Brückenbau 
bei Herrn Petrausch, der Siegergruppe winkten natürlich die Schokoladen. Das Bootsbau-Projekt von Frau 
Kleeberg stellte einfache Boote her und trieb sie mit Düsenantrieb mittels ausgeblasenen Eiern und 
Teelichtern an. Binärcode hieß das Projekt von Herrn von Bargen, dabei übten die Schülerinnen und Schüler, 
wie man Informationen mit einfachen Codes übertragen kann, am Ende kamen dabei gepixelte Einhörner 
heraus. Bei Herrn Regier drangen die Kinder mit Mikroskopen in die Welt der kleinsten Organismen ein, es 
gab erstaunlich viel Lebendiges in dem Wasser unseres Gartenteiches zu entdecken.  
Schülerinnen und Schüler aus der MINT-Profilklasse in Jg. 9 halfen bei den Projekten, diese konnten den 
Jüngeren mit ihren bereits erworbenen naturwissenschaftlichen Kompetenzen helfen, sie erhielten über die 
Tutoren eine Rückmeldung über ihren engagierten Einsatz.  
 
Nach den vier Projektstunden wurden in der fünften Stunde die Ergebnisse auf dem Marktplatz in der Aula 
präsentiert, jede Werkstatt zeigte kurz den anderen Mitschülern ihre Ergebnisse. In allen Projekten waren 
die Kinder mit Interesse und Eifer bei der Sache. Auch Schülerinnen und Schüler, die an Naturwissenschaften 
sonst weniger interessiert waren, zeigten an diesem Tag bei den praktischen Herausforderungen großes 
Engagement.  
Uns Naturwissenschaftler erscheint es äußerst wichtig, allen Schülerinnen und Schülern im Schulleben die 
Gelegenheit zum freien Experimentieren und Forschen zu geben, damit sie dabei neue eigene Fähigkeiten, 
Stärken und Interesen entdecken. Darum soll der Nawi-Tag auch in den kommenden Schuljahren regelmäßig 
stattfinden.  
 
Georg Petrausch 



 
 

 
 



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


